
Nur ein 

Ministrantentag Gemeinsam sind wir stark

27. Mai 2017
Lam Pfarrheim St. Ulrich

Melde dich gleich 

an und sei dabei!
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VeranStaLter Und Mehr InfoS:
Katholische Jugendstelle Cham
Klosterstr. 13, 93413 Cham
09971/4625
cham@jugendstelle.de
www.jugendstelle-cham.de

WorKShoPanMeLdUng

du kannst einen Workshop besuchen - bitte such 
dir zwei favoriten raus, falls dein liebster Work-
shop schon besetzt ist. Bei dem Workshop, den du 
am allerliebsten besuchen willst, machst du eine 
1 in das Kästchen, beim Zweitliebsten eine 2. Wir 
werden versuchen dich in einen deiner beiden 
favoriten einzuteilen.

 Vorhang aUf!
 theaterstück entwickeln und spielen

 LaMer eBaY
 Wieviel kriegst du für deinen einsatz?

 Kraft BündeLn
 Lichtschwertkampf trainieren

 geMeInSaM ISt Man StarK
 teamspiele in der gruppe

 aUS aLt MaCh neU
 Basteln mit recyclingmaterial

genaue Beschreibung unter  
www.jugendstelle-cham.de

  anmeldung bis 
  spätestens 
  12.05.2017 
  bei deiner Pfarrei



InfoS:

Wann?  Samstag, 27. Mai 2017
Wo?   St. Ulrich, Lam
KoSten?  5 euro (inkl. essen, tee, 
   Workshops)
für Wen?  alle Ministrant_innen im 
   Landkreis Cham
anMeLdUng? anmelden und Zahlen bei 
   deinen gruppenleitern oder  
   Pfarrei
Und SonSt?  taschengeld für andere 
   getränke nicht vergessen, 
   wettergemäße Kleidung

Herzliche EinladungMiNistraNtENtaG 
2017

  aBLaUf

  10:00  anKoMMen
  10:30  JUgendgotteSdIenSt
  12:00  MIttageSSen
  13:00  StatIonenLaUf/WorK-   
  ShoPS/ZeIt für dICh
  16:30  geMeInSaMer aBSChLUSS    
  MIt SIegerehrUng
  17:00  ende

Beim Minitag triffst du viele Ministranten aus anderen 
Pfarreien, nimmst mit deiner Pfarreigruppe am 
Stationenlauf teil und kannst einen Workshop deiner Wahl 
besuchen. außerdem hast du dazwischen noch Zeit für 
dich, um an den offenen angeboten teilzunehmen.

Und JetZt? nIx WIe anMeLden!

Und wie? du füllst einfach den anmeldezettel aus, 
gibst auf der rückseite an, welchen Workshop du be-
suchen möchtest, schneidest ihn ab und gibst ihn bei 
deinem gruppenleiter_in oder deiner Pfarrei zusam-
men mit den 5 euro ab.
die Pfarreien geben die anmeldungen und  das ge-
sammelte geld bis zum anmeldeschluss bei der  
Katholischen Jugendstelle ab, oder überweisen den 
Betrag (unter angabe der VIM nr. d02220002 + Mini-
strantentag 2017) auf folgendes Konto: 
diözese regensburg Kdör  
Kreditinstitut: Liga Bank eg
IBan: de51 7509 0300 0901 1000 09

anMeLdUng

hiermit melde ich meine tochter/meinen Sohn

name

zum Ministrantentag am 27. Mai 2017 in Lam an

Straße

PLZ ort

telefon

alter

Pfarrei/ort

Vegetarier     ja     nein

Während des tages werden von den teilnehmern fotos gemacht. diese 
werden von der Katholischen Jugendstelle gespeichert, archiviert, für flyer, 
ausschreibungen und Berichte der Jugendstelle verwendet, sowie zur 
dokumentation der tätigkeit der Jugendstelle genutzt werden. Mit meiner 
Unterschrift erkläre ich mich hiermit einverstanden. Bei Widerspruch gegen 
veröffentlichte fotos bitte an die Jugendstelle wenden.

ort, datum

Unterschrift


